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Die spinnen die briten

Für alle nach 1871 geborenen 
unter den lesern, großbritannien 
war von ca. 1815 bis 1871 eine glo-
bale supermacht! Die zweite su-
permacht, die Usa, hat diesen titel 
aber auch schon wieder abgegeben. 
heute so stephen green, leben wir 
in einer zunehmend multipolaren 
welt, was eher der historischen norm 
entspricht. Und so bietet sich euro-
pa sicherlich nicht an wieder eine 
neue supermacht zu werden – wie 
auch – aber es hat sich gezeigt, dass 
ein geeintes europa mehr kann, als 
agrarsubventionen hin und her zu 
schubsen. Und auch wenn der euro 
und einige euroländer ein wenig 
(manche ein wenig mehr) wackeln, 
so ist der großteil der eurogeschich-
te durchaus positiv zu bewerten.

Positiv ist auch das letzte wochen-
ende zu bewerten, denn nicht nur die 
euro-staaten, sondern tatsächlich 26 
der 27 eU-staaten haben sich auf 
den von „Merkozy“ vorgeschlagenen 
kurs geeinigt. Damit ist der wichtige 
weg zu einer Fiskalunion gelegt und 
nur mit dieser Fiskalunion sind die 
rettungskonstrukte innerhalb der 

eU machbar und vertretbar. kommt 
es schon zum ende des ersten Quar-
tals 2012 zur Unterschrift der 26 län-
der, dann ist ein schuldenschnitt, wie 
in griechenland geschehen und die 
private beteiligung an sanierung von 
staaten, für zukünftige rettungsakti-
onen vom tisch.

bis die verträge umgesetzt sind, 
soll der iwF nochmal kurzfristig hel-
fen. Ob daraus was wird ist jedoch 
fraglich, denn die Usa wollen über 
den iwF keine zusätzlichen Mittel 
nach europa pumpen. Die europäer 
seien reich genug die krise zu meis-
tern, so barack Obama. Und 26 se-
natoren legen noch eins drauf und 
wollen per gesetz verbieten, dass 
der iwF mit amerikanischen steu-
ergeldern den europäern unter die 
arme greift.

Der DaX nimmt das signal aus 
brüssel am Freitag schon vorweg 
und geht mit fast 2% Plus gegen-
über dem vortrag ins wochenende. 
am heutigen Montag scheint das 
signal aus den Usa dem DaX nicht 
zu schmecken, es geht wieder leicht 

bergab.

vielleicht helfen ja die gespräche 
der regierung in Doha. erst rössler, 
jetzt wulf und beide mit dem glei-
chen ziel, denn der golfstaat katar ist 
durchaus überlegt ein wenig seines 
vermögens in europa zu investieren. 
wer braucht dann noch einen iwF?

insgesamt scheint ruhe in die eU 
einzukehren. Der gemeinsame wil-
le die krise zu meistern überwiegt 
und die zahl der befürworter des 
cameron-kurses scheint überschau-
bar. Ob dies nur an der besinnlichen 
weihnachtszeit liegt oder ob der 
kurs auch ab dem 1. Januar 2012 so 
fortgeführt  wird. wir werden sehen.

Thorsten Hahn
chefredakteur & herausgeber

anzeige

anzeige

zugegeben, dieses zitat ist nicht nur geklaut, sondern auch leicht abgewandelt, indes gibt es nicht nur kritik 
am harten kurs des David cameron.

http://www.messe-stuttgart.de/invest
http://www.agentes.de/loesungen/standardloesungen/office-process-manager
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träge? wenn jedes land mit jedem 
anderen land einen eigenen ver-
trag schließt, dann liegen da am 
ende 625 vertragswerke auf dem 
tisch. welch ein konjunkturpaket 
für europarechtler... Das gesamt-
paket 5.0 lässt noch weitere Fragen 
offen: welche sanktionen gibt es, 
wenn ein staat sich nicht an seine 
schuldengrenze hält? wie sehen die 
quasi-automatischen sanktionen 
der eurogruppe für haushaltssün-
der aus? wie sieht die beteiligung 
der Privatwirtschaft an künftigen 
schuldenrestrukturierungen unter 
dem esM aus? was soll der iwF mit 
den €200 Mrd. krediten der natio-
nalen zentralbanken? Und darf die 
bundesbank dem iwF einfach so 
mir nichts, dir nichts einen rund 45 
Mrd. schweren kredit geben, damit 
dieser davon europäische staats-
anleihen erwirbt? wohl eher nicht, 
bundesbankvertreter haben jeden-
falls schon mal angekündigt, das 
Parlament anzurufen.

langfristig betrachtet erschei-
nen die beschlüsse von brüssel ein 
großer wurf zu werden. Man stelle 
sich das nur mal vor: in der europä-
ischen währungsunion werden kei-
ne neuen schulden mehr gemacht 
– wenn das realität würde, müsste 
sich wohl alsbald eine reihe von 
g20-gipfeln mit den Problemen ei-
nes übermäßig aufwertenden euro 
befassen. bis dahin werden aber 
noch viele haare auf den Friseur-
boden fallen. kurzfristig betrachtet 
müssen die Politiker hoffen, dass 
die langfristig vertrauensbildenden 

Maßnahmen schon jetzt zu einer 
beruhigung an den Finanzmärkten 
beitragen. vergleichbar mit der re-
aktion der boulevardpresse auf bie-
bers neue Frisur, fällt die zwischen-
bilanz hierzu gemischt aus: Die 
anleger sind jetzt nicht sonderlich 
enttäuscht, aber auch nicht sonder-
lich begeistert. vielleicht überlegt 
der eine oder andere auch noch 
mal, was denn die ezb da am Don-
nerstag angeboten hat: Unbegrenz-
te liquidität für bis zu drei Jahre und 
das zu einem zinssatz von (nach 
derzeitigem stand) 1% - dieses geld 
angelegt in beispielsweise italieni-
sche staatsanleihen – das ergibt ei-
nen sehr attraktiven carry von rund 
fünf Prozentpunkten. Frankreichs 
notenbankchef noyer wies am wo-
chenende darauf hin, dass es sich 
bei den angekündigten liquiditäts-
operationen der ezb in der tat um 
die so lang ersehnte „bazooka“ han-
deln würde.

außerhalb der eU dreht sich die 
welt weiter – ob man es glaubt oder 
nicht. in dieser wochen warten wir 
auf beschlüsse der amerikanischen 
und der schweizerischen noten-
bank. von der Fed (Di.) dürfte es 
wohl nichts neues geben; bzgl. der 
snb (Do.) ranken sich die gerüchte 
um negativzinsen, eUr-chF-kurs-
ziele und kapitalverkehr beschrän-
kende Maßnahmen. heute früh 
kündigt Moody’s an, ihre ratings 
der ewU-staaten anfang 2012 zu 
überdenken. biebers neuer haar-
schnitt wurde bereits von single-c 
auf Double-a aufgewertet...

was war die wichtigste nachricht 
der vergangenen vier, sechs wo-
chen? Der regierungswechsel in ita-
lien? Der trockene november? Die 
wegen einer Flugverspätung ver-
späteten O/n impressionen? weit 
gefehlt. Die wichtigste Meldung 
war, das Justin bieber sich von sei-
ner „Mein-Maserati-fährt-2010-rück-
wärts-ihr-könnt-es-alle-seh’n“-Frisur 
verabschiedet hat. nun sieht der 
Jungstar plötzlich ganz normal aus 
– und anderthalb Milliarden teens 
und twens müssen schleunigst zum 
Friseur, um nicht als altmodische 
bieberistoriker bezeichnet zu wer-
den – welch ein konjunkturpaket.

ein weiteres konjunkturpro-
gramm erreicht uns aus brüssel/
london. großbritannien (bezie-
hungsweise dem Premier des lan-
des, cameron) klinkt sich aus der eU 
aus. Damit besteht die ehemalige 
eU-27 nun aus den ewU-17-plus-9. 
Myriaden von landkarten müssen 
neu gezeichnet und gedruckt wer-
den – welch ein konjunkturpaket. 
Und damit nicht genug: kroatien 
wird dem ewU-17-plus-9-bündnis 
Mitte nächsten Jahres beitreten – 
die landkartendruckindustrie dürf-
te bis auf weiteres vollausgelastet 
sein.

allerdings stellt das Opt-Out 
großbritanniens die anderen eU-
länder nun vor einige Probleme: 
wie sollen die weit reichenden be-
schlüsse des brüsseler gipfels von 
vergangener woche in rechtsform 
gegossen werden? bilaterale ver-

Kornelius Purps
Fixed income strategist
Unicredit research

konjunkturprogramm mal anders

anzeige

http://www.academy-of-finance.de/ausbildung-zum-geprueften-wirtschaftsmediator.html?utm_source=Website&utm_medium=Banking%2BClub%2B&utm_campaign=Anzeige_06122011
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abwehr von kriminalität in der Organisation 
von kreditinstituten und Finanzdienstleistern
rezension von thorsten schmidt

Das F-wort ist in aller Munde. ge-
setzgeber, regulatoren, abschluss-
prüfer verlangen von instituten 
umfassende regeln im Umgang mit 
Fraud. was aber ist Fraud im kon-
text eines deutschen instituts? Dirk 
scherp liefert einen ratgeber, der 
sich  grob wie folgt gliedert:

• bekämpfung strafbarer hand-
lungen (begriffsabgrenzungen, § 
25c kwg, verhältnis zur geldwä-
sche)

• Definition und beispiele strafba-
rer handlungen (Motive, täter)

• Prävention (Mittel zur verhinde-
rung von Fraud)

• ermittlungen (aufklärung einge-
tretener Fraudfälle)

Dirk scherp ist Jurist, und das 
merkt man dem text an. Der autor 
gefällt sich in der auslegung von ge-
setzeswortlauten und normen und 
nicht selten ist das ergebnis eine 
Position, der in der literatur auch 
eine kontroverse sichtweise gegen-
überstehen wird. Dennoch ist das 
buch gut lesbar. Den teilweise etwas 
juristisch geprägten schreibstil mag 
man als schwäche des buches se-
hen, jedoch bezieht scherp klar Po-
sition, nennt nicht nur die abstrakte 
anforderung sondern liefert eine 
interpretation, die eine praktische 
Umsetzung ermöglicht und hebt 
Problembereiche hervor. Das ist in 
meinen augen eindeutig die stärke 

dieses buches. nur ein bespiel ist 
die abgrenzung von Ordnungswid-
rigkeiten und straftaten, sowie die 
daraus resultierenden Fallstricke, die 
im angloamerikanischen sprachge-
brauch weitgehend untergeht.

Ferner liefert scherp hinwei-
se, wie die gesetzlich geforderte 
zentrale stelle organisatorisch bei 
instituten verschiedener größe 
angesiedelt werden kann, stellt in 
einzelfällen Mustertexte oder Pro-
zeduren vor, ohne jedoch dem leser 
vorzugaukeln, dass mit einer check-
liste das Problem zu lösen ist.

Das buch ist ein deutsches buch 
und widmet sich den besonderhei-
ten im deutschen rechtsraum. ver-
einzelt finden sich Querverweise 
auf entsprechende regelungen in 
anderen ländern, ohne jedoch die 
weitreichenden anforderungen, 
zum beispiel des Uk bribery actes, 
hier explizit zu behandeln. Ferner 
wird, um ein weiteres beispiel zu 
nennen, whistleblowing als Mittel 
der Fraudprävention dargestellt, je-
doch finden sich keine hinweise auf 
die erheblichen auswirkungen von 
Dodd-Frank in diesem bereich.

Fazit: 
Für 54 € erhält man einen rat-

geber, der die oft unspezifischen 
angelsächsischen termini  in den 
deutschen rechtsraum transferiert 

Autor: Dirp scherp

240 seiten, gebunden
euro 54,00 
isbn: 978-3865562463
Bank-Verlag Köln 2011

und auf die damit einhergehenden 
Probleme nicht nur hinweist, son-
dern auch lösungen anbietet.  wer 
nicht auf eine interpretation globa-
ler regelungen angewiesen ist, ist 
bei diesem buch gut aufgehoben.

Das Strategiethema 
für Banken

Bank-Verlag Medien GmbH I Wendelinstraße 1 I 50933 Köln
Telefon: +49-221-5490-500 I E-Mail: info@bank-verlag-medien.de

Andreas Grahl (Hrsg.)

Web 2.0 und soziale 
Netzwerke – Risiko oder 
strategische Chance?
Handlungsoptionen für die Zukunfts-
perspektive von Kreditinstituten

ISBN 978-3-86556-265-4
Artikel-Nr. 22.476-1100
ca. 470 Seiten, gebunden

89,00 Euro

WEITERE FACHMEDIEN IN UNSEREM SHOP: www.bank-verlag-shop.de

WEBSITE 

ZUM BUCH:

www.webzweinull-

bank.de

http://www.bankingclub.de/news/books/
http://www.bank-verlag-medien.de/index.php?id=69
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themen unter anderem * logistik * Datenmanage-
ment * bank-core-systeme * Prozess- und chan-
gemanagement * business-Prozess Management 
*  archivierung (digital/analog) * it-systeme * 
informationstechnische vernetzung * Organisati-
onsentwicklungsberatung * it und Orga fit für die 
zukunft machen * On-demand orientierte it * Device 
Management * ressourcensteuerung und -control-
ling * Organisationsberatung für banken * elearning 
im Finanzvertrieb – compliance...

22.-23.05. | berlin | Orga/itFOrbanks 2012

nach dem erfolg 2011 folgt nun die zweite auflage 
des innovationskongresses! Dieses Mal in der Finanz-
metropole Frankfurt am Main.

Die bankbranche ist alles andere als innovationsfrei!

erleben sie an zwei tagen:
* neue ideen für´s banking, trends und relevante 
zukunftsthemen
* innovative bankprodukte und Dienstleistungen
* neuartige geschäftsmodelle
* neue technologien

09.-10.05. | FrankFUrt | innOvatiOnsFOrbanks 2012

Der Pflichtermin für compliancebeauftrage der bank- 
und Finanzbranche!

themen der Fachtagung sind u.a.

* geldwäsche * terrorismusfinanzierung * Markt-
missbrauch * betrug * korruption * Früherkennung, 
aufdeckung und Prävention * automatisierung und 
Umsetzung mit it * risiko- und Unternehmenskultur 
* kontrolle und handelsüberwachung * regulato-
rische rahmenbedingungen * bekämpfung von 
wirtschaftskriminalität in der Praxis * Organisation 
und Projektmanagement ...

25.-26.04. | köln | cOMPlianceFOrbanks 2012

      
      save the Date

16.03. | berlin | Private banking

                save the Date

17.04. | berlin | nachwUchskrise bankbranche

BANKINGLOUNGE Termine

   www.bankinglounge.de

§

Die 
Welt 
in 
Zahlen
2011

brand eins
statista.com

bankingclUb-
Mitglied sein 

lohnt sich!

      
      save the Date

29.02. | berlin | sOcial MeDia iM bankenUMFelD

http://www.bankingclub.de/termine/COMPLIANCEforBANKS-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/INNOVATIONSforBANKS-2012/
http://www.bankingclub.de/termine/ORGAITforBANKS/
http://www.bankinglounge.de
http://www.bankingclub.de/termine/Social-Media-im-Bankenumfeld-1/
http://www.bankingclub.de/termine/Private-Banking/
http://www.bankingclub.de/termine/Nachwuchskrise-Bankbranche/
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banken nicht ausreichend gegen betrug geschützt
eine große potenzielle gefahr 

für das bankengeschäft lauert inner-
halb der eigenen reihen: Das risiko, 
durch eigene Mitarbeiter geschädigt 
zu werden, ist aus bankensicht in den 
vergangenen Jahren gestiegen. Und 
auch für die zukunft erwarten die in-
stitute eine weiter steigende zahl an 
betrugsversuchen. Obwohl der ruf 
beträchtlich leiden kann, haben vie-
le banken noch keine ausreichenden 
vorkehrungen getroffen und nutzen 
nicht die ganze bandbreite mögli-
cher abwehrmaßnahmen wie z. b. 
whistleblowing-hotlines. zudem ist 
das thema noch längst nicht in allen 
instituten chefsache – aufsichts-
ratsmitglieder überwachen nur bei 
37 Prozent der banken die anti-be-
trugsmaßnahmen. besonders von 
betrug und menschlichen Fehlern 
betroffene geschäftsbereiche sind 
aus bankensicht der wertpapierhan-
del und das retail banking. Das sind 
ergebnisse einer aktuellen studie 
der Prüfungs- und beratungsgesell-
schaft ernst & Young, die auf einer 
befragung von 100 geldinstituten in 
Deutschland basiert.

im ernstfall setzen geldinstitute 
auf das eigene Fachwissen

wenn es zum betrugsfall kommt, 
soll die angelegenheit nach dem 
willen der banken vorrangig intern 
behandelt werden. 68 Prozent der 
befragten geben an, dass sich eine 
zentrale stelle mit betrugsfällen be-
schäftigt. Die innenrevision ist bei 58 
Prozent der institute beteiligt, dicht 
gefolgt von der compliance-ab-
teilung (55 Prozent). Das risikoma-

nagement als natürlicher ansprech-
partner spielt hingegen nur bei 27 
Prozent eine rolle bei der aufklä-
rung von betrugsdelikten. von der 
außenwelt schotten sich die institu-
te dabei eher ab: Die ermittlungsbe-
hörden wollen im ernstfall lediglich 
30 Prozent einschalten, ein aktives 
kommunikationsmanagement – z. 
b. gegenüber der Presse – ist nur bei 
24 Prozent der befragten geplant. 
eine sonderuntersuchung durch ex-
terne experten können sich gar nur 
vier Prozent vorstellen. „viele banken 
vertrauen bei der aufklärung von 
betrugsfällen vor allem auf eigene 
ressourcen. externe experten zieht 
man eher ungern hinzu“, so stefan 
heißner, leiter der abteilung Fraud 
investigation & Dispute services bei 
ernst & Young.

Jede neunte bank geschädigt – 
hohe Dunkelziffer

Unter den befragten geldinsti-
tuten hatte jedes neunte allein in 
den vergangenen zwei Jahren einen 
betrugsversuch zu verzeichnen. ste-
fan heißner geht von einer hohen  
unkelziffer aus: „Die tatsächliche 
anzahl an betrugsversuchen dürfte 
deutlich höher liegen.“ von den ge-
nannten betrugsversuchen konnten 
zwei Drittel aufgedeckt werden, be-
vor schaden entstand, jeder dritte 
versuch war allerdings erfolgreich. 
generell gelten der wertpapierhan-
del (61 Prozent) sowie das retail 
banking (56 Prozent) in den augen 
der befragten institute als beson-
ders gefährdet. eine entwarnung für 
andere geschäftsbereiche bedeutet 

das jedoch nicht, so Müller-tronnier: 
„Das Firmenkundengeschäft wird 
zwar am seltensten als betrugsge-
fährdet bezeichnet. aber immerhin 
sehen 44 Prozent auch in diesem 
geschäftsfeld ein beträchtliches be-
trugsrisiko.“ Die banken befürchten 
bei bekanntwerden eines betrugs-
falls nicht nur finanzielle einbußen, 
sondern auch negative auswirkun-
gen auf die eigene reputation: 53 
Prozent gehen von einer moderaten, 
14 Prozent gar von einer beträcht-
lichen rufschädigung aus. Dass sie 
einen solchen Fall völlig unbescha-
det überstünden, glauben nur acht 
Prozent der bankmanager.

banken sind nicht ausreichend 
gegen betrug gerüstet

bei der betrugsverhinderung 
vertrauen die meisten banken auf 
die arbeit ihrer innenrevision (87 
Prozent), auch der gesamtvorstand 
wird häufig beteiligt (72 Prozent). 
auffällig ist jedoch, dass sich der 
gesamtaufsichtsrat (25 Prozent) 
oder dessen risikoausschüsse (37 
Prozent) nur relativ selten mit Fra-
gen der betrugsverhinderung be-
schäftigen. „betrugsverhinderung 
muss auch sache des aufsichtsrats 
sein“, fordert Müller-tronnier. „Die 
konsequenzen aus betrugsvorfäl-
len können so weitreichend sein, 
dass aufsichtsräte sich diesem the-
ma verstärkt widmen müssen – die  
kontrollbefugnisse dafür haben sie.“ 
zur vorkehrung verfolgen die ban-
ken eine strikte trennung zwischen 
Markt- und Marktfolgefunktionen 
(90 Prozent); Mitarbeiterschulungen 

werden bei 89 Prozent regelmä-
ßig durchgeführt. Mit den Prüfun-
gen durch die innenrevision und 
compliance-Prüfungen (82 Prozent) 
ist das Maßnahmenbündel jedoch 
meist schon geschnürt. „Dabei feh-
len wichtige instrumente, die in ih-
rer wirksamkeit heute weitgehend 
unbestritten sind“, kritisiert heißner. 
so haben nur 21 Prozent der institu-
te das eigene entlohnungssystem im 
hinblick auf die betrugsvorbeugung 
überarbeitet. „Die banken müssen 
ihre entlohnungs- und vor allem 
die bonusregelungen so gestalten, 
dass sie möglichst keinerlei anreize 
für betrugsversuche bieten.“ auch 
whistleblowing-hotlines werden 
bislang nur relativ selten geschaltet: 
nur 23 Prozent der institute bieten 
Mitarbeitern die Möglichkeit, im 
schutz der anonymität auf betrug, 
korruption oder sonstige gesetzes-
verstöße hinzuweisen. „aufmerksa-
me Mitarbeiter, die etwas verdäch-
tiges bemerken, brauchen eine klar 
definierte stelle, an die sie sich ano-
nym wenden können. in der angst 
um die eigene Position und ange-
sichts der persönlichen verflechtun-
gen in den abteilungen gehen sonst 
zu viele hinweise verloren“, berichtet 
heißner. Dies ist umso dramatischer, 
da Mitarbeiter die wichtigste waffe 
im kampf gegen betrug sind: 55 Pro-
zent aller betrugsversuche kommen 
mithilfe von Mitarbeitermeldungen 
ans licht. Damit messen können sich 
lediglich it-gestützte Monitoring-
systeme, die ebenfalls in über der 
hälfte der Fälle zur betrugsaufde-
ckung beitragen.

im vergleich zur konkurrenz 
bleibt man zudem gelassen: 39 Pro-
zent der befragten bewerten die 
eigenen vorkehrungen gegen be-
trugsversuche als vorbildlich, 61 Pro-
zent halten sie immerhin für durch-
schnittlich – kein einziger befragter 
sah sich selbst als nachzügler.

http://www.zertifikateberater.de/lp/dzb/bankingclub
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nach den erfolgreichen veranstaltungen in den 
vergangen Jahren findet am 25.-26. april 2012 der 
Fachkongress cOMPlianceforbanks nun zum 
vierten Mal statt.
themen der Fachtagung sind u.a.
• geldwäsche
• Marktmissbrauch

25.-26.04 | köln | cOMPlianceFOrbanks 2012

Die invest – der Pflichttermin für die Finanzbranche: 
Messe und 350 kongress-veranstaltungen bieten 
geballtes know-how für anleger und Finanzexper-
ten.

27.-29.04. | stUttgart | invest 2012

save the date
19.01. | berlin | bankinlOUnge

Mit unserem seminar frischen sie die themen auf, die 
im Prüfstoffverzeichnis der hypzert für die rezertifi-
zierung s vorgegeben sind.
sie bekommen umfassende und detaillierte informa-
tionen, über entwicklungen und veränderungen in 
den letzten 5 Jahren. Mithilfe von Prüfungssimulatio-
nen beantworten wir Fragen zum gutachten ...

13.02. | bOnn | vOrbereitUng aUF Die rezertiFizierUngs-PrüFUng (hYPzerts)

§

Die Rubrik Corporate Finance 
wird unterstützt von 

wachstum sichern
Factoring in der textilindustrie

Die deutsche textil- und Mo-
deindustrie hat einen derarti-
gen wandel erfahren, dass sich 
Deutschland nun Marktführer im 
bereich technische textilien nen-
nen darf. aufgrund von Flexibilität 
und schnelligkeit zählt die branche 
mittlerweile zu den kreativsten und 
innovativsten. laut dem gesamt-
verband textil+mode haben klei-
ne und mittlere Unternehmen mit 
der spezialisierung auf intelligente 
textilien Produktionsschwerpunk-
te geschaffen, die heute mehr als 
50 Prozent der gesamtproduktion 
ausmachen und völlig neue Pers-
pektiven eröffnen.

Marktpräsenz, einsatz für die 
öffnung der Märkte und wert-
schöpfung durch high-tech-
Produkte sichern das weitere 
wachstum und den derzeitigen 
weltmarktanteil von rund 45 Pro-
zent.

Mit Factoring die zukunft des 
Unternehmens sichern

laut einer aktuellen studie der 
Deutschen bank soll die nachfrage 
nach technischen textilien wie gur-
ten, Planen und transportbändern, 
in den kommenden Jahren um 
jährlich fünf Prozent steigen. Um 
diese rasante entwicklung zu ge-
währleisten, ist eine ausreichende 
lquidität die grundvoraussetzung. 
steigende rohstoffpreise erschwe-
ren das handeln und investitionen 

müssen finanziert werden. Unter-
nehmen der textilindustrie setzen 
deshalb verstärkt zusätzliche Fi-
nanzierungstools wie Factoring ein.

bei dieser Finanzierungslösung 
verkauft der textilunternehmer 
seine Forderungen an vantargis 
Factoring und bekommt sofort 
rund 80-90 Prozent der jeweiligen 
Forderungssumme auf sein konto. 
Den rest erhält er, abzüglich einer 
gebühr, nachdem der kunde be-
zahlt hat. es entfällt nicht nur das 
zeitaufwändige Debitorenmana-
gement, sondern der Unterneh-
mer hat weitere vorteile. er hat die 
Möglichkeit, längere zahlungsziele 
anzubieten, aber auch durch sofor-
tige rechnungsbegleichung güns-
tigere einkaufspreise beim liefe-
ranten auszuhandeln.

neben der Finanzierung über-
nimmt vantargis Factoring auch 
das ausfallrisiko der Forderungen, 
abgesichert durch den abschluss 
einer warenkreditversicherung im 
hinblick auf den jeweiligen Debitor.

ein weiterer Finanzierungsbau-
stein zum klassischen bankkredit

Der hauptgrund des zuneh-
menden interesses an Factoring 
liegt oft beim verhalten der ban-
ken, welche aufgrund der neure-
gelungen von basel ii und vorbe-
reitungen auf basel iii kredite für 
mittelständische Unternehmen 

noch kritischer prüfen als bisher. 
Factoring ergänzt als zusätzliches 
Finanzierungsinstrument die tradi-
tionelle kreditfinanzierung. Dieser 
trend wird weiter anhalten, denn 
Factoringkunden erhalten kurz-
fristig und planbar liquidität ohne 
die stellung weiterer sicherheiten. 
beim Factoring wird auf die bonität 
des jeweiligen Debitors geschaut.

auch bei wachstumsschüben 
kann der textilunternehmer mit 
dieser Dienstleistung einen um-
satzkongruenten liquiditätsrah-
men erhalten. in gleichem zuge 
wird durch den Forderungsverkauf 
die Unternehmensbilanz verkürzt 
und eine verbesserte eigenkapi-
talquote erreicht. Das kann aus-
wirkungen auf das bankrating und 
somit die kreditkonditionen haben.

Das Online-Marketing ist aus dem instrumentarium ei-
nes modern auftretenden Unternehmens nicht mehr 
wegzudenken. über elf Millionen .de-Domains zeigen, 
dass sich dieses instrument längst vom exotenstatus 
verabschiedet hat: laut neuester studien besitzen 
76% der deutschen Unternehmen eine eigene web-
site.

09.-10.01. | köln | Online-Marketing

http://www.bankingclub.de/termine/Invest-Messe-Stuttgart/
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http://www.vantargis.de
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absolventen zieht es nach oft in die 
Führungspositionen. in der alma 
Mater, einer Personalvermittlung 
für akademischen nachwuchs, su-
chen schon die Deutsche bank, die 
hypovereinsbank und die allianz 
nach Fachkräften. akademischen 
Fachkräften natürlich!

wer dennoch mit der ausbil-
dung beginnt und einen akademi-
schen titel will, der kann durch ein 
Fernstudium  parallel zum beruf 
seinen Job wahren und sich an die 
chefetage anschleichen. schließ-
lich zahlt sich jede Form von wei-
terbildung und spezialisierung 
aus. karrierefördernd sind nicht 
ausschließlich ein hochschulab-
schluss, sondern nachweisbare er-
folge und spezialkenntnisse und 
natürlich der charakter.

wanted - studienabschluss

abitur, banklehre, bankkauf-
mann. so sah bis vor einiger zeit 
der stereotypische lebenslauf ei-
nes bankers aus. Mittlerweile sieht 
es anders aus. viele verzichten auf 
die praktische ausbildung und stu-
dieren erst mal, um sich so den weg 
in die bank zu bahnen, am besten 
direkt vom hörsaal in die chefeta-
ge.

Und es ist glasklar: akademi-
ker sind gefragt wie nie. laut der 
studie  „Jobtrends2011“ des  stau-
fenbiel institutes steigt mit dem 
aufschwung auch der absolven-
tenbedarf. Jedes fünfte stellenan-
gebot richtet sich an absolventen.

Der banken- und Finanzbranche 
mangelt es ebenso an Fachkräften, 
wie an vertrauen, dass sie vor allem 
wegen der Finanzkrise eingebüßt 
hat.  sollen nun akademiker aus 
der Misere retten?

akademische titel suggerieren 
kompetenz und vertrauenswür-
digkeit.  bewerber mit studienab-
schluss haben eine breitere wis-
sensbasis und haben im studium 
ihre analytischen und konzepti-
onellen Fähigkeiten herausgear-
beitet. gerade diese eigenschaft, 
neben gut ausgeprägter einsatz-
bereitschaft und kommunikations-
fähigkeit zählt zu den wichtigsten 
personenbezogenen einstellungs-
kriterien, hat die staufenbiel studie 
herausgefunden. 

gefragt sind wirtschaftswissen-
schaftler, ebenso aber auch natur-
wissenschaftler, informatiker und 
auch geisteswissenschaftler. in-
zwischen reicht es nicht mehr nur 
noch bankprodukte zu verkaufen. 
Man muss sich mit gut ausgebilde-
ten Fachkräften auch gegen risi-
ken wappnen. hackerangriffe kann 
jeder noch so gute banker nicht 
abwehren und für den klimaschutz 
setzt sich ein naturwissenschaftler 
mit dem nötigen wissen ein.

Doch natürlich sind gerade in 
dieser branche hauptsächlich wirt-
schaftswissenschaftler und darun-
ter vor allem betriebswirte gefragt. 
wie passend, dass für diese gruppe 
von akademikern  banking und Fi-
nanzdienstleister auf Platz 1 aller 
einstiegsbranchen stehen, wie die 
ergebnisse der studie verraten.  Da 
sollte sich doch in den schwung-
vollen tagen der akademische De-
ckel zum banking-topf finden.

viele banken gehen mittlerwei-
le auch gezielt vor. Da stellenaus-
schreibungen über klassische Mas-
senmedien immer seltener wirken, 
wird direkt an den hochschulen 
rekrutiert. es werden gastvorträ-
ge gehalten um das interesse zu 
wecken und durch Praxisprojekte 
können die zukünftigen banker 
das Unternehmen schnuppern und 
schon mal testen, ob der chefses-
sel bequem ist. Denn eines ist klar: 

ihre aufgaben:
*Unterstützung bei der fachlichen Qualifizierung 
der berater und steigerung der akquisitorischen 
Fähigkeiten
*weiterentwicklung der Finanzberater im geschäfts-
feld private baufinanzierung
*Motivations- und überzeugungskraft

gebietsverkaUsleiter M/w baUnFinanzierUng

ihre Persönlichkeit | Der senior-Firmenkundenberater 
verfügt neben fachlicher expertise über exzellente 
kommunikative Fähigkeiten und Freude an der neu-
akquise und Pflege von kundenverbindungen. seine 
Fähigkeiten zum beziehungsaufbau und -manage-
ment hat er bereits erfolgreich unter beweis gestellt. 

seniOr-FirMenkUnDenberater (M/w)

sie bauen mit uns gemeinsam eine neue Firma auf, 
die als kernprodukt unsere bewährten software-
lösungen rivasolutions mitbringt
sie sind dabei maßgeblich an der Markteinführung 
unserer neuen innovativen software-Produktfamilie 
im Middle-Office-bereich einer bank beteiligt

bUsiness DevelOPer (M/w) sOFtware-lösUngen

seniOr-/relatiOnshiP Manager (M/w) Private banking

ihre Perspektiven |  Die vergütung entspricht den 
anforderungen und beinhaltet auch eine leistungs-
bezogene komponente sowie die üblichen benefits. 
Darüber hinaus ist für unseren kunden eine aktive 
entwicklung der Mitarbeiter/innen wichtig. wie im 
geschäftsmodell wird auch die Mitarbeiterbeziehung 
als ein nachhaltiges investment betrachtet.

starteten früher viele banker ihre karriere als auszubildende am  bankschalter, suchen sie heute vermehrt den direkten 
sprung auf den chefsessel. akademisierung heißt der große trend.

Milana Kogan
redakteurin
bankingnews

ihre aufgaben:
*Unterstützung des mobilen vertriebs beim verkauf 
von lebensversicherungen
*Durchführung von schulungen, training-on-the-job; 
kontaktpflege mit dem ziel der steigerung akquisito-
rischer Fähigkeiten
*Mitwirkung bei der angebotserstellung

gebietsverkaUFsleiter M/w leben

http://www.bankingclub.de/jobs/Business-Developer--mw--Software-Loesungen/
http://www.bankingclub.de/jobs/Senior-Relationship-Management-in-Koeln/
http://www.bankingclub.de/jobs/Gebietsverkaufsleiter-mw-Baufinanzierung/
http://www.bankingclub.de/jobs/Bauen-Sie-die-Marktposition-einer-grossen-Volksbank-aus/
http://www.bankingclub.de/jobs/Gebietsverkaufsleiter-mw-Leben/
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börsenwelt 2012 - hausse oder doch baisse?

DZB
Der Zertifikateberater

nach dem schuldenschnitt für 
griechenland scheinen sich die börsen 
zu beruhigen. Doch die kursbeben des 
spätsommers haben ihre spuren hin-
terlassen und die anhaltende schul-
denkrise sorgt nach wie vor für hohe 
anspannung am rentenmarkt.

auf der bankinglOUnge-reihe 
unterzog Jörg scherer, leiter techni-
sche analyse bei hsbc, die wichtigs-

ten Märkte einer detaillierten analyse. 
im Marktgespräch mit tobias kramer 
erläuterte Jörg scherer welche werte 
jetzt aus technischer sicht aussichtsrei-
che chancen zum wiedereinstieg bie-
ten und in welche richtung DaX, Dow 
Jones und nasDaQ oder gold, silber 
und staatsanleihen in 2012 steuern.

Mike Michal, börse stuttgart, erläu-
terte dazu wie spezielle Ordermöglich-

keiten bei der taktischen Umsetzung 
der anlagestrategien sinnvoll einge-
setzt werden. im anschluss ging chris-
tian köker von hsbc auf die aktuellen 
rechtlichen anforderungen in der an-
lageberatung und den einsatz provisi-
onierter sekundärmarktprodukte ein.

Tobias Kramer - Der Zertifikateberater
Moderator des DZB Investmenttalks.

Eine von zahlreichen Charts, welche die Titelfrage der Veranstaltungsreihe „Börsen-
welt 2012 - Hausse oder doch Baisse?“ zu beantworten suchten.

Christian Köker - HSBC
beleuchtete verschiedene rechtliche aspekte.

interessiertes Publikum - an den insgesamt 6 veranstaltungen, von München über Düsseldorf bis 
nach hamburg nahmen 185 Personen teil. Die Fortsetzung im Jahr 2012 ist bereits in Planung.

BANKINGCLUB-Mitglieder können ein-
zelne Vorträge und auch weitere Fotos 
der Veranstaltung im Archiv einsehen!

http://www.voeb-service.de/
http://www.bank-verlag-medien.de/
http://www.zertifikateberater.de
http://www.elaxy.de/
http://www.lexisnexis.de/
http://www.oprandi.de
http://www.vantargis.de
http://www.zieltraffic.de

